
Bitte helft mit !

Delfin-
Therapie

für Nele
Eine ganz besondere Aktion 
Gemeinsam für Nele

Rhinos mit Herz - Der ESC Hügelsheim unterstützt 
Nele auf Ihrem Weg zur Delfintherapie.

Auf unserer Webseite könnt Ihr unsere Charity-Aktion 
Rhinos play for Nele unterstützen. 

Jetzt mithelfen unter: www.baden-rhinos.de

Wirksamkeit
Die Wirksamkeit der Delfintherapie ist durch viele  
Forschungsreihen, unter anderem die im Jahr 2003 an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München durch-
geführte Studie, belegt worden. Die wissenschaftli-
chen Auswertungen zeigen: Delfintherapie hilft!

Die Wirksamkeit der Delfintherapie ist durch eine un-
abhängige, europäische, wissenschaftliche Studie  
im Jahre 2003 klar belegt worden.
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Warum Delfintherapie?
Die gesundheitlichen Fortschritte, die bei der Delfin-
therapie für Patienten erreicht werden, sind der Be-
ginn für ihre gesundheitliche Rehabilitation und be-
deuten häufig die Wende in ihrer Krankheitsgeschichte.

Auch für die Familien der Patienten bedeuten diese 
Schritte nicht nur Hoffnung auf ein selbstständigeres 
Leben für den Patienten, sondern die Gewissheit, dass 
sie durch die Delfintherapie häufig erst Therapiefähig-
keit im Sinne konventioneller Therapien erreichen.

Deshalb gibt es delfine therapieren menschen 
und die Delfintherapie.

Bilder und Text “Über den Verein” mit freundlicher Genehmigung 
des Vereins delfine therapieren menschen e.V.

  www.delfine-therapieren-menschen.de

Hier geht es direkt zu unserer Aktion

Gemeinsam für NeleRHINOS MIT HERZ
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Wer ich bin?
Mein Name ist Nele, ich bin fünf  
Jahre alt und habe eine sehr  
seltene Genmutation.

Am Tag meiner Geburt hatte ich 
meinen ersten epileptischen An-
fall und für mich und meine Familie 
begann ein langer Weg der Unge-
wissheit. Die ersten Wochen meines  
Lebens verbrachte ich im Kranken-
haus, ich musste viele Untersuchun-
gen über mich ergehen lassen - alle 
waren unauffällig. 
Mit meinem Kopf und meinem Stoff-
wechsel war auch alles in Ordnung. 
Die Anfälle blieben. Ich wurde immer 
ganz steif und habe die Luft angehal-
ten, für meine Eltern war es kaum aus-
zuhalten, sie hatten ganz schön Angst 
um mich. Immer wieder musste ich 
ins Krankenhaus, es wurden viele Me-
dikamente ausprobiert, einige halfen 

die Anfälle zu reduzieren und andere blieben wirkungslos. 
In dieser Zeit wurde auch der erste Gentest gemacht welcher 
ebenfalls unauffällig war. Mit 9 Monaten hatte ich es unter ei-
ner Kombination aus 3 Medikamenten endlich geschafft an-
fallsfrei zu werden. Meine Entwicklung ist sehr verzögert und 
schreitet nur langsam voran. Das bedeutet für mich, dass ich 
meinen Alltag nur mit Hilfe bewältigen kann. Viele Dinge wie 
alleine stehen oder laufen, sprechen, mich waschen oder an-
ziehen kann ich noch nicht. Von klein auf mache ich sehr viele 
Therapien.

In einem weiteren Gentest wurde 2018 die Diagnose 
KCNA2-Mutation gestellt, zu diesem Zeitpunkt gab es 
weltweit nur 23 bekannte Fälle. Seit Januar 2021 sind 
die Anfälle zurück. 
Meine Familie sagt, ich bin ein fröhliches, neugieriges und 
lebhaftes kleines Mädchen. Ich liebe es meine Umgebung zu 
erkunden, mag Musik und Bücher, plansche am liebsten im 
Wasser und schaukle gern. Meine Zukunft ist offen und aufge-
ben ist für mich und meine Familie keine Option.

Über meine Krankheit?
Bestimmte Formen frühkind- 
licher Epilepsien werden durch 
eine bislang unbekannte Muta- 
tionen eines Kalium-Ionenkanal- 
Gens (KCNA2) ausgelöst. 

Die Mutation im KCNA2-Gen 
führt dazu, dass der Kaliumkanal 
nicht richtig funktioniert.

Die entdeckten Veränderungen stören das elektrische Gleich-
gewicht im Gehirn. Es gibt drei Arten der Fehlfunktion des 
KCNA2-Kaliumkanals, Überfunktion, Unterfunktion und eine 
Mischung aus Unter- und Überfunktion.

Bei mir ist der Kaliumfluss reduziert, dies führt zu schlecht 
behandelbaren epileptischen Anfällen und zu vielseitigen 
schweren Entwicklungsstörungen. Diese Art der Epilepsie ist 
nicht heilbar und es gibt auch noch keine geeigneten Thera-
pien, da sie noch nicht sehr lange bekannt ist.

Jetzt wurde ich in ein Programm des Vereins delfine  
therapieren menschen aufgenommen, darüber sind ich 
und meine Eltern sehr glücklich. 

Über den Verein
delfine therapieren menschen – der außergewöhnliche  
Verein für „besondere Menschen“
Der Weg von delfine therapieren menschen ist untrenn-
bar verbunden mit dem Schicksal von Tim. Der Sohn der 
Gründerin Kirsten Kuhnert ertrank in einem ungesicherten 
Swimmingpool. Notärzte gaben ihm das physische Leben 
zurück. Doch dieses Leben war umgeben von einer Mauer. 
16 Monate befand Tim sich im Wachkoma. Ratlose Ärzte, 
verzweifelte Familie. Letzte Hoffnung: Delfintherapie in 
Florida. Tatsächlich ist es den Delfinen gelungen die Mauer 
zu durchbrechen. Tims Erwachen aus dem Koma ist die  
Geburtsstunde der gemeinnützigen Organisation. 
Im Jahr 2021 hat sich der Verein dolphin aid in delfine  
therapieren menschen umbenannt. 

Delfine therapieren menschen hilft
Seit Gründung 1996 durch Kirsten Kuhnert, die 2012 mit  
dem Bundesverdienstkreuz für Ihr Engagement ausgezeich-
net wurde, hat delfine therapieren menschen tausende 
Familien unterstützt. Delfine therapieren menschen konnte 
so unzähligen Menschen mit Behinderung, die schulmedi-
zinisch aufgegeben waren, nachweisbare und signifikante 
Fortschritte in ihrer Entwicklung ermöglichen. Gemeinsam 
mit engagierten und überzeugten Menschen, namhaften 
Sponsoren und vor allem auch durch die große Anzahl ein-
zelner Spenden hat delfine therapieren menschen diesen 
Familien den Weg zur Delfintherapie ebnen können.

Weitere Ziele von delfine therapieren menschen sind das  
Vorantreiben der Forschung, die Schaffung von Therapie- 
& Forschungseinrichtungen, die Anerkennung der Delfin- 

therapie im deutschen Gesundheitswesen und somit 
auch die Kostenübernahme durch die Krankenkassen.

Bald schon könnte ich mit Delfinen schwimmen 
und die sollen mir helfen in meinem Alltag 
besser zurecht zu kommen.


